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(Aus dem physiologischen Institut in Wiirzburg.) 

U e b e r  A t h e m r e f l e x e  b e i  A p n o ~  u n d  D y s p n o ~ .  

Yon 

F .  S e h e n e k .  

(Mit 5 Textfiguren.) 

Unter den mannigfachen Veranderungen der Athembewegungen, 
die auf reflectorischem Wege nach Reizung sensibler Nerven ein- 
treten, beansprucht der Stillstand in Exspirationsstellung, welcher 
auf Reizung der Trigeminusenden in der Nasenschleimhaut folgt, 
einiges Interesse, well dieser Reflex zu den wenigen Athemreflexen 
gehOrt, deren teleologische Bedeutung klar zu Tage liegt. Bei Ka- 
ninehen ist dieser Reflex leieht zu erhalten und eingehend studirt 
worden; er tritt hier auf, wenn reizende Gase, z. B. Ammoniak, in 
die Nase kommen. Der Zweck des Reflexes ist offenbar der, dass 
der eingedrungene fremdartige Stoff durch eine kri~ftige Exspiration 
aus den Luftwegen ausgetrieben und nun die Athmung einige Zeit 
angehalten werden soll, damit der Stoff bei der ni~chsten Inspiration 
nicht gleich wieder in die Luftwege gelangt. 

Die vorliegende Untersuchung beschi~ftigt sich mit tier Frage, 
ob Apno~ und Dyspno~ Einfluss auf diesen Reflex haben. Zu der 
Frage wurde ich gefOhrt dureh folgende Erwagungen. 

Bekanntlieh hat R o s e n th a 11) gefunden, class die inspiratori- 
schen Wirkungen, welche er durch Vagusreizung erzielen konnte, 
in ihrer Sti~rke yon der Sti~rke der vorher bestandenen Thatigkeit 
des Athemapparates abhi~ngen. Bei apnoischen Thieren, bei denen 
gar keine Athemthi~tigkeit vorhanden ist~ hat die Vagusreizung gar 
keine Wirkung; besteht dagegen Dyspnoe, so erscheint die Wirkung 
der Vagusreizung verstarkt. 

K r o n e c k e r und M a r e k w a 1 d 2) besti~tigen diese Angaben 
und geben ferner an, dass auch die directe Reizung der Medulla 

1) J. R o s e n t h a l ,  Die Athembewegungen und ihre Beziehungen zum Nervus 
vagus. Berlin 1862. 

2) Arch. f. [Anat. u.] Physiologie 1879 S. 593. 
E, Pflfiger, Archiv ff~r Physiologic. Bd. 79. 22 
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eblongata mit einzelnen starken Oeffnungsinductionsschlagen in der 
Apno~ erfolglos bleibt, wahrend sie in tier Eupnoe die Inspiration 
verst~trkte oder die Exspiration verzSgerte. 

L a n g e n  d o r f f  und • i t s c h m  a n n  1) berichten, dass die Athem- 
bewegungen, welche bei neugeborenen TSieren nach Rt~ckenmarks- 
durchschneidung auf sensible Reize hin (Anblasen der Haut, Streichen 
der Analgegend, Kneifen der Pfoten u. s. f.) folgen und durch Centren 
im R~ckenmark vermittelt werden, nicht zu erbalten sind gleich 
nachdem man energische kilnstliche Athmung gehandhabt hat und 
nun eine Pause in der ktinstlichen Athmung macht. 

K n o l l  2) gibt an, dass der inspiratorische Effect, welcher die 
Erregung mancher sensiblen :Nerven (Glossopharyngeus, Ramus 

lingualis Trigemini, Opticus, Akusticus) zur Folge hat, in der Apnoe 
zwar nicht ganz aufgehoben, aber doch geschwacht ist; es tritt zwar 
Contraction inspiratorisch wirkender Muskeln auf, aber die Serie 
yon beschleunigten Athemz~igen, welche man sonst bei solcher Er- 

regung wahrnimmt~ fehlt unter diesen Umstanden oder ist nur rudi- 
mentar entwickelt. 

Diese Befunde scheinen zu dem Schlusse zu berechtigen, dass 
in der Apno~ die Erregbarkeit des Athemcentrums und zwar 
speciell die Reflexerregbarkeit stark herabgesetzt oder gar aufgehoben 
ist, in tier Dyspno~ dagegen gesteigert. 

Doch liegen andererseits Angaben vor, welche gegen diese Lehre 
sprechen. So sei zunhchst erwahnf, dass G a d  3) und K n o l l  4) 

den inspiratorischen Effect der u in der Dyspno~ nicht 
verstarkt, sondern im Gegentheil geschwacht fanden, und dass 
K n o l l  4) auch in der Apno~ die Vagusreizung noch wirksam land. 
K n e l l  5) berichtet ferner, dass die zum Schreien (also zu starker 
Exspiration) Anlass gebenden sensiblen Erregungen auch in der 
Apno~ wirksam sind. 

Schliesslich sei noch eine Angabe C h r i s t i a n i '  s 6) erwhhnt, 
dass die yon ibm angenommenen Inspirations- und Exspirations- 
centren im Thalamus opticus und den Vierhageln in der Apno5 noch 

1) Arch. f. [Anat. u.] Physiologie 188(} S. 518. 
2) Sitzungsber. d. Wiener Akademie 3. Abth. Bd. 86 S. 111 u. Bd. 92 S. 317. 
3) Arch. f. [Anat. u.] Physiologie 1881 S. 546 u. 547. 
4) a. a. O. Bd. 86 S. 52 u. 58. 
5) a. a. O. Bd. 92 S. 3[7. 
6) Monatsberichte tier Berliner Akademie 1881. 
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erregbar sind, ja dass die Erregbarkeit des Exspirationscentrums so= 
gar gesteigert sein soll. 

Man sieht, dass die bisherigen Angaben Widerspriiche enthalten 
und dass sich aus ihnen noch nicht ein einfaches und allgemein 
gilltiges Gesetz fiber die Veranderung der Reflexerregbarkeit des 
Athemcentrums in Apno~ und Dyspno~ ergibt. Es erscheint daher 
geboten, mehr Material zu sammeln, und ich habe zu~i~chst den 
Eingangs erwahnten Reflex ins Auge gefasst, erstens, weil er leieht 
und sicher erhalten wird, zweitens, weil bei ihm der Nerv nicht durch 
kiinstliche Reize, sondern die Nervenendigungen in einer im Leben 
zuweilen vorkommenden Weise gereizt werden~ und drittens~ weil die 
teleologische Bedeutung des Reflexes klar zu Tage liegt. 

Ueber das Verhalten des Reflexes in Apno~ und Dyspno~ babe 
ich in der bisherigen Literatur nur eine sparliche Angabe gefunden, 
und zwar bei Knoll1) ,  welcher berichtet, dass er zu Beginn einer 
dutch Athmung aus einem kleinen Luftraum herbeigefahrten Dyspnoe 
unter Anderem auch die exspiratorisch wirkende sensible Erregung 
der Nasenschleimhaut sehr wirksam land, selbst zu einer Zeit 7 wo 
der Blutdruck schon sehr gesteigert war, Vaguspulse und tetanische 
Exspirationen bestanden. Erst unmitteIbar vor dem Ausbruch der 
Erstickungskriimpfe hatte die Reizung keine Wirkung. Es finden 
sich keine Angaben bei K n o l l ,  ob der Reflex in Dyspno~ starker 
ist als in Eupno~, und fiber den Einfluss der hpno~ auf unseren 
Reflex scheint er keine Versuche gemacht zu haben. Wenigstens 
erwahnt er an der citirten Stelle nur, dass er die zum Sehreien 
Anlass gebenden sensiblen Erregungen noch in Apno~ wirksam ge- 
funden hat. Vielleicht hat er den Reflex bei hpnoe nicht unter- 
sucht, weil er sich bier nichts Besonderes versprochen hat, denn es 
liegt ja der Gedanke nahe, dass in tier Apno~, wo schon ohnehin 
ein Stillstand in massiger Exspirationsstellung vorliegt, der Reflex, 
der ja auch zum exspiratorischen Stillstand fiihrt, ausbleibt nur dess- 
halb, weil die Exspirationsstellung schon vorhanden ist. In den 
K n o l l '  scben Abhandlungen babe ich eine Stelle ~) gefunden, wo 
tier apnoische Athemstillstand direct in Parallele gesetzt wird mit 
dem reflectorischen Athemstillstand nach Trigeminusreizung und wo 
ein Thier, bei dem reflectorisch von tier Nasenschleimhaut Athem- 
stillstand hervorgerufen worden ist, auch ,apnoisch" genannt wird. 

1) a. a. O. Bd. 92 S. 318. 
2) a. a. O. Bd. 86 S. 58. 

22 * 
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Zwischen dem Athemstillstand in der eigentlichen Apno~ und 
dem nach Trigeminusreizung erhaltenen Stillstand besteht nun aber 
doch ein wesentlicher Unterschied, der eine Untersuchung aber den 
Einfluss der Apno~ auf unseren Reflex wohl gerechtfertigt erscheinen 
lasst. In Apno~ ist Athemruhe vorhanden, die vorhandene Exspira- 
tionsstellung ist eiae passive. An dem reflectorischen Athemstillstand 
ist abet nlcht nur eine passive Exspiration (ttemmung der Inspiration) 
betheiligt, sondern zugleich eine active Exspiration. K r a t s c h m e r  ~), 
dem wir die ersten eingehenden Untersuchungen aber besagten 
Athemreflex verdauken, nennt den Stillstand einen E x s p i r a t i o n s- 
t e t a n u s .  Man daft aber doch wohl diesen Exspirationstetanus 
nicht zur Apno~ rechnen, und wenn in der Apno~ der Exspirations- 
tetanus nicht zu erhalten sein sollte, so ist das nicht etwas Selbst- 
verst~tndliches, sondern es warde auf eine Herabsetzung der Reflex- 
erregbarkeit in der Apno~ hinweisen, weil die apnoische Exspira- 
tionsstellung durch den Reflex verstarkt werden mtisste, falls in 
der Apno~ die Reflexerregbarkeit erhalten bleibt. 

Meine Versuche habe ich angestellt an Kaninchen, die nicht 
narkotisirt waren. Zur Registrirung der Athmung war eine in die 
Trachea eingebundene Cant~le mit einem G a d' schen Aeroplethysmo- 
graphen durch einen kurzen Gummischlauch verbunden. Als Reiz- 
mittel wurde Ammoniakgas angewendet, welches mit einem Gummi- 
ballon in die Nase eingeblasen wurde. Das Gas konnte nur in die 
oberen Luftwege eindringen, weil ja in Folge der Operation die 
oberen Luftwege mit der Trachea und den Lungen nicht mehr com- 
municirten. In Dyspno5 wurden die Thiere versetzt dadurch, dass 
man sie einige Zeit mit dem Registrirapparat in Verbindung liess, 
wodurch in diesem Apparat Sauerstoffmangel und Kohlensaure- 
anh~ufung eintrat. Die Apno~ wurde geschaffen dutch kiinstliche 
Ventilation, die in bekannter Weise mittels eines Blasebalgs vor- 
genommen wurde. Wahrend der Ventilation war die Trachea natt~r- 
lich nicht mit dem Plethysmographen in Verbindung~ die Verbindung 
konnte nach AufhSren der Ventilation schnell hergestellt werden mit 
einem Dreiwegehahn, der es gestattete, die LuftrShre bald mit dem 
Plethysmographen, bald mit dem Blasebalg zu verbinden. 

Die Fig. 1 enth~lt Curven, die auf diese Weise erhalten wurden. 

1) Sitzungsber. d. Wiener Akademie 2. Abth. Bd. 62, 1870. Der 1Nachweis, 
dass ausser dem Exspirationstetanus noch Inspirationshemmung an dem Reflex 
betheiligt ist, stammt yon W e g e l e  (Wilrzburger Verhandlungen Bd. 17 l'~r. 1). 



Ueber Athemreflexe bei Apno~ und Dyspno~. 323 

Man sieht vier Curven i~bereinander, die erste wurde bei Eupno~, 
die zweite bei Apno~, die dritte bei Dyspno~ des Versuchsthieres 
erhalten. Die vierte schliesslich enthalt einen Versuch nach doppel- 
seitiger Vagusdurchschneidung. 

In der obersten Curve sieht man, yon links beginnend, zunachst 
drei normale Athemziige registrirt~ beim vierten Athemzug wurde 
Ammoniak in die ~Nase eingeblasen~ der Zeitpunkt des Einblasens 
ist hier wie in allen folgenden Curven mit h r bezeichnet. Die Curve 
lasst danach einen anhaltenden exspiratorischen Stillstand erkennen, 
der nachher in einige verlangsamte Athemzfige mit bTeigung nach 
der exspiratorischen Seite fibergeht und schliesslich wieder zur 
normalen Athmung fiihrt. 

Es wurde nun durch kilnstliche Athmung Apno~ geschaffen, 
dann der Registrirapparat mit der Trachea wieder verknilpft und 
die Athmung registrirt. Die Registrirung der Apno~ beginnt in der 
zweiten Curve links bei dem senkrechten Strich. Man erkennt zu- 
nachst den Athemstillstand - -  die kleinen Zi~ckchen in der Curve 
sind wohl durch kardiopneumatische Bewegungen bedingt. Bei ~', 
wo die Athmung immer noch still steht, wird wieder Ammoniak in 
die ~Nase geblasen. Der Gummiballon war dazu mSglichst in der 
gleichen Weise mit Ammoniakgas geffillt wie beim ersten Versuch 
und wurde auch mSglichst in der gleichen Weise wieder in die-Nase 
entleert. Man sieht hier die Curve gleich ansteigen und wieder 
durch einige Zeit hindurch auf der Hbhe bleiben; im Anfang steigt 
sie noch langsam an, nachher sinkt sie wieder langsam. Am Ende 
des flachen Anstiegs. tritt eine kleine Zacke nach unten auf, diese 
Zacke ist aber wahrscheinlich keine eigentliche Inspiration, denn solche 
Zacken treten bekanntlich oft wahrend des Stillstandes der Athmung 
auf, wenn das Thier einen Schluckact ausfi;lhrt. Der Abstieg der Curve 
des Athemstillstandes beginnt zwar ungefahr zu entsprechender Zeit 
nach der Reizung wie bei der Eupno~, jedoch erfolgt der Abstieg 
bei der Apno~ viel langsamer als bei der Eupno~. Die Zeit yon Be- 
ginn tier Reizung his zum Wiedereintritt tier regelmiissigen Athmung 
dauert bei der Apno~ hier etwa 11/2 Mal ]anger als bei tier Eupno~. 

Es ist in diesem Versuche der Reflex in tier Apno~ mindestens 
nicht schwacher erhalten worden als in der Eupno~, ja sogar eher 
starker. 

Zu diesem Schlusse ffihrt auch noch fo]gende Thatsache. Die 
hiichste Erhebung der Curve des exspiratorischen Stillstandes fiber 
der vor der Reizung in der Apno~ vorhandenen H0he des Zeichners 
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betri~gt 14 ram. In der Curve der Eupno~ steht die Zeichnerspitze 

aber wiihrend des exspiratorischen Stillstandes nur etwa 11 mm iiber 

dem Punkt, den der Zeichner auf der Hhhe der normalen Inspiration 
einnimmt. Die Grhsse der Exspiration wi~hrend des reflectorischen 
Stillstandes ist in tier Eupno~ nur unwesentlich verschieden yon der 
Griisse der Exspiration wi~hrend der normalen Athmung. Da nun 
tier apnoische Stillstand nicht in Inspirationsstellung, sondern sogar 
im Gegentheil in mi~ssiger Exspirationsstellung erfolgt~ so muss also 
tier reflectorische Exspirationstetanus in tier Apno~ weit sti~rker 
gewesen sein als in der Eupno~. 

Schliesslich sei noch angegeben, dass nach Ausweis eines Con- 
trolversuches in dem Apno~versuche die eupnoische Athmung~ falls 
die Reizung der ~asenschleimhaut nicht erfolgt ware, schon wieder 
eingetreten ware zu einer Zeit, wo in dem Reizversuche wieder die 
ersten schwachen Athemzilge gemacht wurden. 

Die dritte Curve enthi~It den Dyspno~versuch. Die Curve be- 
ginnt mit Athemziigen~ die tiefer sind als die eupnoischen Athem- 
zilge der obersten Curve. Bei N wird wieder Ammoniak eingeblasen, 
gerade so wie in den beiden schon beschriebenen Versuchen. Es 
macht sich auch hier die INeigung zum exspiratorischen Stillstand 
geltend, derselbe dauert aber nur kurze Zeit, und nach einigen un- 
regelmi~ssigen Athemziigen ist hier die Athmung schon wieder regel- 
massig; die Dauer vom Beginn der Reizung bis zum Wiedereintritt 
der regelmi~ssigen Athmung betr~gt bei der Dyspno~ nut etwa ~/3 
der bei Eupno~. 

Von der untersten Curve sehe ich bier zuniichst ab, ihre Be- 
sprechung folgt nachher. 

Aus dem eben beschriebenen Versuche ergibt sich also, class der 
reflectorische Athemstillstand nach Reizung der bTasenschleimhaut in der 
Apno~ versti~rkt~ in der Dyspno~ schwi~cher erscheint als in Eupno~. 

Es soll nun erhrtert werden, inwieweit die Ergebnisse der 
anderen Versuche mit dem eben beschriebenen abereinstimmen. Da 
ist zuni~chst zu erwahnen, dass in allen den Apno~versuchen ohne 
Ausnahme der Reflex sehr deutlich zu erhalten war. Im Vergleich 
zur Eupnoe war er allerdings nur in dem eben beschriebenen Falle 
deutlich versti~rkt, sonst erschien er nicht deutlich versti~rkt, aber 
wenigstens auch nicht schwacher. Das Centrum, welches diesen 
Reflex vermittelt~ ist also in der Apno5 zum Mindesten nicht weniger 
erregbar als in tier Eupno~. 

Ferner ergab der Vergleich tier Apnoe und Eupno~ einerseits 
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mit der Dyspno~ andererseits im Allgemeinen immer dasselbe Re- 
sultat wie der beschriebene Versuch. Wo in der Dyspno~ der re- 
flectorische Stillstand erhalten wurde, da hielt er immer weniger 
lang an als in der Eupno~ und Apno~. Manchmal aber war ilber- 
haupt kein anhaltender exspiratorisclmr Stillstand in der Dyspno~ 
erhalten, sondern die Athemzfige erfolgten weiter fort und wiesen 
nur eine Neigung zu exspiratorischer Versti~rkung oder zu etwas 
verlangerten exspiratorischen Pausen auf. 

Das Gesagte sei noch an der Hand einiger Curvenbeispiele 
erli~utert. 

In Fig. 2 zeigt die obere Curve links zuni~chst einige in der 
Eupno~ ausgefiihrte Athemzilge. Bei dem senkrechten Strich beginnt 
die Registrirung der Apno~. Da abrigens zwischen der Registrirung 
der Eupno~ und Apno~ wi~hrend der kiinstlichen Yentilation die 
Verbindung tier Trachea mit dem Plethysmographen unterbrochen 
war, so kann der Stand des Zeichners in der Curve der Apno~ nicht 
mit dem in der Eupno~ ohne Weiteres verglichen werden. Bei 2V 
erfolgt Einblasen yon Ammoniak in die b~ase; danach tritt gleich 
ein lange anhaltender exspiratorischer Stillstand ein, d e r n u r  von 
Zeit zu Zeit durch einen Schluckact unterbrochen wird. Die untere 
Curve bildet die directe Fortsetzung der oberen. Man sieht in der 
unteren Curve zuni~chst~ wie die regelm~ssige Athmung nach dem 
exspiratorischen Stillstand wieder beginnt. Bei dem nun folgenden 
Strich in der Ordinatenrichtung war die Trommel angehalten worden, 
das Thier athmete weiter, bis Dyspno~ durch Sauerstoffmangel und 
Kohlens~ureanhi~ufung in tier Luft des Registrirapparates eingetleten 
war; darauf wurde die Athmung wieder registrirt und bei N wieder 
Ammoniak eingeblasen. Es folgt darauf eine Unterbrechung der 
gerade im Gange befindlichen Inspiration durch eine sehr starke 
Exspiration, aber dann kein exspiratorischer Stillstand, sondern un- 
regelmi~ssige Athmung, die zuerst noch nach tier exspiratorischen 
Seite hinneigt, dann unbestimmten Charakter hat und bald wieder 
in die regelmi~ssige dyspnoische Athmung ilbergeht. Die ganzc Zeit 
vom Beginn tier Reizung his zum Wiederbeginn der regelmi~ssigen 
Athmung dauert bei der Apno~ doppelt so lange als bei tier Dyspno~. 

In Fig. 3 ist auch wieder zuerst ein Versuch in Apno~, dann 
einer in Dyspno~ zur Anschauung gebracht. Hier war die Apno~ 
nicht vollst~ndio~, da schon vor der Ammoniakeinblasung schwache 
Athemzage erfolgten. Die Wirkung der Ammoniakeinblasung in der 
Apno~ (bei dem ersten N) besteht hier nicht in einem vollsti~ndigen 
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Athemstillstand~ da schon gleich Andeutungen yon schwachem Athmen 
vorhanden sind, das sich langsam versti~rkt; dabei besteht aber doch 
Neigung zur Exspirationsstellung. Am Ende des Apnoeversuchs ist 
die Athmung gleich derjenigen, welche vor diesem Versuch in der 
Eupnofi vorhanden war. In dem nun folgenden Dyspno~versuch 
bringt die Ammoniakeinblasung aber nicht einmal eine Andeutung 
eines exspiratorischen Stillstandes hervor. Es wird nur die gerade 
im Gange befindliche Inspiration unterbrochen, dann folgen etwa 
f[lnf Athemziige mit verstgtrkter Exspiration, dann i s t  die Athmung 
wieder gleich der vor der Ammoniakeinblasung. Die Zeit, innerhalb 
welcher die Ammoniakeinblasung ihre Wirkung noch erkenuen li~sst, 
ist auch hier bei der Apno~ mindestens doppelt so gross als bei 
der Dyspno~. 

Die Fig. 4 enthiilt in der obersten Reihe zwei Curven, die erste 
wurde in einem Eupno~versuche erhalten, die zweite yon demselben 
Thier in Dyspno~. In der Eupnoe folgt nach der Ammoniakein- 
blasung wieder der li~nger anhaltende exspiratorische Stillstand, in 
der Dyspno~ dauert der Stillstand nur kurze Zeit, wird dann durch 
einige unregelmassige Athemzt~ge, die noch exspiratorische Neigung 
erkennen lassen, unterbrochen, dann folgt eine tiefe Inspiration, und 
danach hSrt die Wirkung der Ammoniakeinblasung schon wieder auf. 
Die Dauer der Reflexwirkung ist auch hier in tier Eupno~ fast doppelt 
so gross, wie in der Dyspnog. 

Die zweite und dritte Reihe der Fig. 4 wurde erhalten nach 
doppelseitiger Vagusdurchschneidung bei demselben Thier, welches 
vor der Vagusdurchschneidung die beiden Curven der ersten Reihe 
geliefert hatte. Ich komme damit auf die Wirkung der Vagus- 
durchschneidung i~berhaupt zu sprechen. Ueber diese hat schon 
K r a t s c h m e r  1) Versuche angestellt; er gibt an, dass nach Vagus- 
durchschneidung die Wirkung der Trigeminusreizung auf die Athmung 
bestehen bleibt, ja class die Pausen in tier Athmung nach geschehener 
Reizeinwirkung absolut grSsser werden, beili~ufig aber in demselben 
Verhaltniss bleiben zu der vor der Reizung vorhandenen Anzahl 
yon Athmungen, als ob die Vagi nicht durchschnitten wi~ren. 

Diese Angaben K r a t s c h m e r ' s  kann ich auf Grund meiner 
Versuche insofern besti~tigen, als ich auch in manchen Versuchen 
nach Vagusdurchschneidung eine grOssere Dauer des exspiratorischen 
Stillstandes fand, ungefi~hr entsprechend tier Verlangerung des einzelnen 

1) a. a. O. S. 156. 
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Athemzuges. So wurde die unterste Curve der Fig. 1 nach Vagus- 
durchschneidung erhalten bei dem Thiere, das vor Vagusdurchschnei- 
dung die drei oberen Curven dieser Figur gegeben hatte. Man sieht, 

-4 
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dass der exspiratorische Stillstand nach der u 
viel li~nger anhi~lt als in tier obersten Curve der Eupno~ vor Vagus- 
durchschneidung. Auch in der zweiten Reihe der Fig. 4 ergibt die 
Ammoniakeinblasung in die Nase einen langeren exspiratorischen 
Stillstand als in der ersten Curve tier obersten Reihe. Doch muss 
ich die Angaben K r a t s c h m e r ' s  insofern etwas einschri~nken, als 
ich die ~irkung tier u nicht immer deutlich 
fan& In manchen Fi~llen habe ich keinen Unterschied in tier Dauer 
des exspiratorischen Stillstandes vorund  nach Vagusdurchschneidung 
gefunden. 

Ich babe nnn ferner mein Augenmerk auf die Frage gerichtet, 
ob der Einfluss der Apno~ und Dyspno~ nach Vagusdurchschneidung 
ein anderer ist als vorher. Ich land indess bier denselben Unter- 
schied zwischen Apno~ und Eupno~ einerseits und der Dyspno~ anderer- 
seit% gleichgi~ltig~ ob die Vagi durchschnitten waren oder nicht. Es 
geniigt daher, wenn ich kurz ein Versuchsbeispiel anfiihre. In 
Fig. 4 ist die Curve der zweiten Reihe erhalten worden nach 
Yagusdurchschneidung bei unbehinderter Athmung, also in einem 
Zustande der der Eupno~ der Norm entsprach. Nun wurde das 
Thier dyspnoisch gemacht und dann die unteCste Curve registrirt. 
Man sieht hier wieder deutlich den Effect der beiden Ammoniak- 
einblasungen bei den beiden mit N bezeichneten Stellen nicht so 
lange anhaltend als in der Curve der mittleren Reihe. 

Es ist bekannt~ dass man den refiectorischen Athemstillstand in 
Exspirationsstellung nicbt nur nach dem Einblasen sch~tdlicher Gase 
in die ~ase erhi~lt~ sondern schon nach viel einfacheren Einwirkungen~ 
z. B. Bespritzen der Nase mit kaltem Wasser~ ja manchmal schon 
nach Einblasen yon Luft in die Nase. In einem Falle, in welchem 
ich schon durch Einblasen yon Luft exspiratorischen Stillstand 
erhielt~ babe ich auch die Wirkung der Dyspnoe untersucht. Es 
~urde die Luft bier aus dem mit Luft gefiillten Gummiballon in 
starkem Strome in die Nase eingetrieben. 

In diesem Versuche wurde die Curve der Fig. 5 erhalten. 
Man sieht bier erst einige eupnoische Athemzt~ge, bei /5 wurde 
die Luft eingeblasen, es erfolgt nun der exspiratorische Stillstand. 
Nach dem Wiedereintreten der Athmung wird Dyspno5 geschaffen 
und dann auch wieder bei dem zweiten Z die Luft eingeblasen. 
Da zeigt sich nun auch wieder, dass tier exspiratorische Stillstand 
in der Dyspno~ nicht so lange dauert als in der Eupno~. 
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Die Ergebnisse unserer Versuche lassen sich 
in folgende Si~tze zusammenfassen: 

1. Der reflectorische Athemstillstand in Ex- 
spirationsstellung~ der nach Einblasen yon schad- 
lichen Gasen in die ~qase auftritt, ist in der Apno~ 
nicht weniger deutlich~ manchmal sogar deutlicher 
zu erhalten als in der Eupno~. Das Centrum, 
welches diesen Vorgang vermittelt, ist daher in 
der Apno~ nicht unerregbar. 

2. In der Apno~ und Eupno~ ist der reflec- 
torische Athemstillstand deutlicher ausgesproche~ 
und halt li~nger an als in der Dyspuo~. Das 
Centrum ft~r den Reflex erscheint daher in der 
Apno~ und Eupno~ relativ erregbarer als in der 
Dyspno~. 

3. Nach Vagusdurchschneidung macht sich der 
Einfluss der Dyspno~ auf diesen Reflex gerade so 
geltend wie bei unversehrten Vagusnerven. 

Eine Uebersicht ilber die s~tmmtlichen vor- 
liegenden Angaben, betreffend Athemreflexe in 
Apno~ und Dyspno~, fflhrt zu einem Ergebniss, auf 
das ich hier kurz aufmerksam machen mOchte, well 
es vielleicht zu weiteren Untersuchungen anregt. 

In der Apno~ bleiben ungeschwi~cht erhalten 
die zur Exspiration fiihrenden Reflexe. K n o I 11) 
sagt, dass die zum Schreien Anlass gebenden 
sensiblen Erregungen in der Apno~ noch wirksam 
sind. Wir haben gefunden, dass der reflectorische 
Athemstillstand in Exspiration nach Trigeminus- 
reizung in der Apno~ noch erhalten, in der Dyspno5 
geschwi~cht erscheint. 

Die Reflexe dagegen, welche in der Apno~ 
nicht mehr auftreten oder geschwi~cht erscheinen 
sollen, sind inspiratorische Effecte sensibler 
Reizungen. Wie fri~her citirt, geben R o s e n t h a 1 
sowie K r o n e c k e r  und M a r c k w a l d  an, dass die 
inspiratorischen Effecte der Vagusreizung in Apno~ 

1) a. a. O. Bd. 92 S. 317. 
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ausbleiben. Der yon L a n g e n d o r ff  und ~N i t s c h m a n n beobachtete 
in Apno~ ausbleibende Reflex di~rfte auch zunachst ein inspiratorischer 
Effect sein. Und Knoll  schliesslich findet die Wirkung der inspira- 
torisch wirksamen sensiblen Reizungen in der Apno~, wenn aueh 
nicht ganz aufgehoben, so doch geschw~tcht. 

u besteht also ein Gesetz, dass sammtliche exspiratorisch 
wirksamen sensiblen Reizungen in der Apno~ wirksamer als in der 
Dyspno~ sind, w~hrend umgekehrt die inspiratorisch wirksamen sen- 
siblen Reizungen in tier Dyspnoe wirksamer sind als in der Apno~. 

Scheinbar widerspricht allerdings diesem Gesetz die Angabe 
G a d ' s  und K n o l l ' s ,  dass sie eine verstarkte inspiratorische 
Wirkung der Vagusreizung bei Dyspno~ im Gegensatz zu R o s e n- 
t h a l  nicht haben beobachten kSnnen, sondern im Gegentheil eine 
schwi~chere Wirkung. Indess sind die Verhi~ltnisse bei der centri- 
petalen Vaguserregung so comp]icirt und haben schon so oft zu 
widersprechenden Ergebnissen gefi]hrt, dass vielleicht diese Befunde 
doch mit jenem Gesetze in Einklang zu bringen sind. 

Ich mache t~brigens auf die MSglichkeit, dass jenes Gesetz 
existirt, aufmerksam nicht etwa, well ich selbst auf Grund tier bis- 
herigen Angaben das Gesetz fiir wahrscheinlich halte, sondern nur, 
weil dieser Hinweiss zum Ausgangspunkt fiir weitere Untersuchungen 
dienen kOnnte. Man wird noch mehr Material sammeln mfissen, 
ehe man bestimmtere Vermuthungen aussprechen darf. 

Da in der Einleitung auf die teleologische Bedeutung des re- 
flectorischen Exspirationstetanus aufmerksam gemacht wurde, so will 
ich schliessen mit einem Hinweis darauf, (lass unsere Befunde auch 
teleologisch leicht zu begreifen sind. Auch bei der Apno~ ist es 
zweckmi~ssig, dass das in die I~ase eingedrungene schi~dliche Gas 
durch eine krifftige Exspiration wieder ausgetrieben wird und dass 
durch einen Athemstil]stand die weitere Einathmung des Gases einige 
Zeit hindurch verhindert wird ; ja, der Athemstillstand daft hier recht 
lange dauern, weil ohnehin ein geringes Athembedfirfniss vorliegt. 
In der Dyspno~ dagegen wilrde ein li~ngerer Athemstillstand schnell 
zum Erstickungstod fiihren, es wird daher hier der Athemstillstand 
schon bald wieder unterbrochen, weil die Einathmung des schi~dlichen 
Gases wohl ein kleineres Uebel ist als die durch den Athemstillstand 
herbeigefiihrte Erstickung. 


